Beitragszahlungen durch Krankenversicherungen

Sehr geehrte Leserin
Sehr geehrter Leser

Die Localfit GmbH steht im Dienste Ihrer Mitglieder und ist bemüht, das optimalste Angebot gemäss
den heutigen Bedürfnissen bieten zu können. Dazu gehören Qualität in allen Belangen von der
Infrastruktur bis zur individuellen Betreuung, motivierendes Ambiente, Sicherheit, Ordnung und
Hygiene, hohe Flexibilität und das alles zu einem optimalen Kosten- / Nutzenverhältnis.
So erfüllt die Fitnesslounge in Bremgarten alle Kriterien zur Zertifizierung, damit die entsprechend
versicherten Mitglieder Präventionsbeiträge beantragen können. Durch ein Kriterium jedoch bleibt
es momentan verwehrt, dass ALLE Krankenkassen Beiträge leisten: die Zugänglichkeit rund um die
Uhr. So lag es an der Localfit-Geschäftsführung abzuwägen, ob wir auf die Anerkennung durch einige
Krankenversicherer oder auf den 24 Stunden-Service verzichten wollen.
Nach einer Marktanalyse und reiflicher Überlegung sind wir zum Schluss gekommen, dass wir unsere
Strategie zu Gunsten unserer Kunden beibehalten. Hier präsentieren wir die Punkte, welche zu
diesem Entscheid geführt haben:
-

Die Mehrheit der Krankenkassen leistet 2016 auch Mitgliedern von Localfit, welche über eine
Zusatzversicherung verfügen, eine Präventionszahlung (siehe nachfolgende Auflistung).

-

Das Gesundheitswesen befindet sich in einer Umbruchphase und so können die Kriterien für
Beitragszahlungen jährlich wieder ändern.

-

Die Flexibilität, welche die Möglichkeit des Trainings rund um die Uhr gewährt, ist vielen
Mitgliedern mehr wert als eine Beitragszahlung ihrer KK.

-

Einige Mitglieder bevorzugen Monats- oder Saisonabos, für welche durch die meisten KK
sowieso keine Beitragszahlungen geleistet werden.

-

Eine beachtliche Zahl an Mitgliedern verfügt über keine KK-Zusatzversicherung und kann
somit eh nicht von Präventionszahlungen profitieren.

-

So manches Mitglied ist ein kluger Kalkulator und hat schnell erkannt, dass das Preis/Leistungsverhältnis von Localfit auch ohne KK-Beitragszahlung erstaunlich günstig ist…

-

…und dass der Preis einem korrekten Preisvergleich mit anderen Fitnesscentern der selben
Leistungsklasse auch ohne Subventionierung Stand hält.

Nachfolgend listen wir die Krankenkenversicherungen auf, welche für 2017 Präventionsbeiträge aus
Zusatzversicherungen leisten.

Sportliche Grüsse

Peter Schuitemaker
Vorsitzender der Geschäftsführung

Folgende Krankenversicherungen leisten aus der Zusatzversicherung Präventionsbeiträge an die
Localfit-Abokosten, sofern die geforderten Voraussetzungen erfüllt sind. Diese sind bei der jeweiligen
Versicherung direkt abzuklären.
-

EGK
Glarner Krankenversicherung
Groupe Mutuel
Kolping
ÖKK
Sympany
Sana24
Sumiswalder
Visana
Vivacare
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Gültig bis 31.12.2017, alle Angaben ohne Gewähr.

